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ITßoA. — LX. Zum Martyrium des h. Christodorus. — LXI. Zur Bartholomäusapokalypse. 

LI. Bruchstück einer Petrusapokalypse. 

In dem Cod. Copt. Parisin. 12918 (Apocryphes II) der Bibliotheque 

Nationale findet sich ein Pergamentblatt (fol. 139), das, wie ich annehmen 

zu müssen glaube, ein Bruchstück einer Petrusapokalypse enthält. Das Blatt 

trägt die Seitenzahlen qg . qn und misst in seinem gegenwärtigen, höchst 

beklagenswerten Zustande 31X211/2 Cm. — Schriftfläche 23y2xl7 Cm. 

Die Schrift kommt der CI. VII. JV° XXVII bei Zoega am nächsten. Vom 

Becto ist nur Col. b vollständig erhalten und vom Verso nur Col. a, während 

von Col. a des Recto und Col. b des Verso nur spärliche Überreste erhalten 

sind. 

So wenig nun aber auch von dem Blatte erhalten ist, so genügt es, um 

zu constatieren, was für einem Werke das Bruchstück angehört. 

Dass wir es hier mit den Überresten einer Apokalypse zu tliun haben, 

dafür dürften die folgenden Umstände massgebend sein. 

Wir finden hier die Frage, die Petrus an Christus richtet: ott ne 

neu «wer sind diese?», eine vielen Apokalypsen gemeinsame Frage, die wir 

HjnicTiji H. A. H. 1908. — 1323 — 
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z. B. in der griechischen Petrus- und Paulusapokalypse (we; ewnv outoi;), 

so wie in der achmimischen Eliasapokalypse (uim ne neei AuiipHTe «wei 

sind diese von dieser Art?») finden1). Ferner finden sich hier sehr viele 

Anklänge an verschiedene Apokalypsen; die Hauptperson aber neben Christus 

ist hier Petrus. 
Die Frage, ob unser Bruchstück zu der griechischen Petrusapokalypse 

gehört, wage ich nicht zu entscheiden, doch wird sich eine gewisse Ver¬ 

wandtschaft zwischen diesen beiden Werken kaum bestreiten lassen. 

Ich lasse hier den Text nebst Übersetzung und einigen Bemerkungen 

folgen. 

Cod. Copt. Parisin. 12918 f. 139. 

«.in meiner Herrlichkeit mit mir». 

Da sprach Petrus zu ihm, nicht wissend, das es Christus sei, also: 

«Du bist von edlem Geschlechte (euYsvyjs), denn (yap) du offenbarst, dass du 

ein König bist nach der Weise (xaxa) . . . wie du bist. 

* [Spricht] Jakobus zu ihm: «Sage uns die Wahrheit, damit wir sie 

kennen.» 

Da begann Christus sein Antlitz zu enthüllen, er lächelte und rief 

aus: «Kommt zu eurem Lehrmeister Christus und eurem Vergelter in 

Wahrheit, welcher geben wird seinen Nachfolgern (StaSoyo;) grosse Ehren 

ausser (^copÜ) Lohn, damit ich euch wissen lasse, o (co) meine heiligen 

Apostel (aTuociToXoc;), dass die Leiden, welche ihr erdulden werdet in dieser 

Welt (x6o-fj.oü, nicht wertli sind einer einzigen Stunde im Himmelreiche.» 

Und sogleich wurden offenbar alle Gerechten (Stxaio;) auf dem Berge, 

jene, welche gewesen waren von Adam an bis Christus; sie standen da in 

Kleidern, welche leuchteten wie das Licht, so dass (wo-ts) Petrus und Jako¬ 

bus kamen und ausriefen, indem sie sprachen: «Du bist * unser König und 

Herr, du bist unser Vergelter in Wahrheit.» 

Und der Herr stand ihnen bei, indem er also sprach: «Steh auf o (cL) 

Petrus mit Jakobus und vollende den Dienst (Siaxovi'a), mit welchem man 

dich betraut hat. 

Sogleich standen sie auf und sahen den Berg leuchten wie die Sonne, 

während Kränze auf dem Kopfe (!) der Gerechten (Stxaio^) waren und ein 

1) Vergl. Vita Mattliaei Pauperis (Mera. Miss, au Caire IV, 733). In einer Vision» 

die Matthäus hat, heisst es: ot ne n&T iiTei^e eTr<£A\.ooc <£i2c.n neveponoc. «Wer sind 

diese von dieser Art, die dasitzen auf ihren Thronen ($povo<;)?» 
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IdmCO&OC Rd^q 2&.€ Td^ 

Mon CTMC nTRCSMe 

Cod. Copt. 
Parisin. 12918 

fol. 139\ 

epoc. TOTe’ ne 

Xc evqgiTooTq eoTCong 

.H enoTV. Mneqgo’ . d^qcco 5 

.2" fee’ d^qcouj eftoV 2s.e 

.€rotc d^MHiTR ujdw neTn 

peq^-c&co nexc .ujcone 

.com nemo neTRpeq^-ftene’ 

.n<7s nno'T gn oTTMe’ . neTndw^ 10 

.2S_]C0 MMOC nneq2s.idwTo^oc n 

. . . ..hto n genTdJo’ x^P10 &ene. 

.MdI TdvTpeTeTneiMe’ 
j ■ MHHHB • • 

.e MMMM co ndvd.nocToTVoc eT 

OTd^dvfii 2s.e ngsce eTe 

THd^ujonoir gM ne 

., .enon 15 

.gM nd< 

[eoojir Ümmm • rocmoc . nceMnujdv 

[ToT]e neTpoc ne2s.d.q dm’ rottotrott nov 

[no.q] enqcooTrn’ dm’ cot gn TÄmTepo’ 

[2s_e] sc ne’ 2slc rtor nMnnTe. 20 

[rtr] oTreiruettHC &.VCO RTemtOTT dvTT 

[Roircojng ueqp eftoTV cTcoTVn eftoA rö's n 

[SSLC njTR OTTppO Rdw 

[tä. «e eTRo] MMOC 

Ä.IRdilOC THpOTT g!25LM 

RTOOir’ Rdkl RTdvTT 

ujcone 2&.m ew2s.d,M 

njdw nexc* ^TT^gep^Tov 

25 

gn gengftcco eTrnps 

co Ott n^e MnoTToem 

gcocTe . ncees rG"i 

[njeTpoc mr idmcoftoc 

[eTrJcosy’ e&oA . ev2s.co 

[mmoc] 2s.e utor ne 

30 

H3BicTia H. A. II. 1908. 
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Cod. Copt. 
Parisin. 12918 

foL 139\ 

33 

nenppo . nen 

slocic . irrem ne nn 

peq^&ene’ gn ovMe’. 

[\tco d, n2s.oeic ^*TOO 

tov eq2SL(o mmoc 

2s_e Ttooim’ eop^i 

to neTpoc . Mn id, 

nto&oc nueipe n 

T^I&MOnid. nTd^TT 

Td,ngoirm epoc 5. 

ÜTeTmoTT d^imooir 

egpd,i ^Trne^Tr en 

toott eqo noiroein 

nee’ MTipn epe gen 

hXom’ OS22.U Te^ne 

nn^indjoc • epe ott^ü 

ee\oc d,gepd/rq gs 

2s_n noires. nom . nn 

^mevioc . eTT«\M&c>Te 

nneiv\oM gi2*.n 

neir d,n nire. 

lle^e neTpoc nie 2*.e 
♦ • 

nev2^oeic ott ne neu 

CTpOTTOem THpOTT 

ngoiro enpn . n oirn 

oirnp npn gn m 

nmre. ne2s_e ic 

Hd,v 2s_e ic nevir 2s_e [n]sic 

oenpH d^n’ ne. 

5 ne. 

Td^TTT. 

nevp^ ng[Yce THpoir] 

nenT&.vfujonoir gY] 

Tn nptOM[e Mn] 

io new’ €t[mm^tt] 

d,Trqi’ m[moot n]. 

cd, n&o*2V [ünnocMoc Mn] 

nd^ir MfneiTAioir] 

Mnncftoc dwT2i.i] 

15 nemftfoM neooy] 

ujdutToir2S-(o[n e&o2V] 

n<7i neirneujftfHp] 

nd,i nTdvicoTfnoir 

cvttco nceei epe^[T] 

20 Td,2S.ITOV CirfMdü] 

HOTTpOT. gn [nTo] 

noc neooir . eM[n ott] 

on’ eq[ei]ne’ m[mooif !•] 

Ile22.e [neTpoc]. 

25 . 
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Engel (ayyikoz) über einem jeden einzelnen der Gerechten (Sixaio;) stand, 

welche die Kränze über ihren Köpfen hielten. 

Spricht Petrus zu Jesus: «Mein Herr, wer sind diese, welche alle 

mehr leuchten als die Sonne, oder (yj) wie viele Sonnen sind in den Him¬ 

meln ?» 

Spricht Jesus zu ihnen: «Es sind keine Sonnen *. 

mehr als (uapa) alle Leiden, die sie erduldet haben durch die Menschen zu 

jener Stunde, als man sie hinausbrachte aus der Welt (xoo-pioü in der Stunde 

ihres Todes, bis auch ihre Freunde vollenden. Diese habe ich auserwählt 

und sie kommen zu mir und ich führe sie an einen Ort des Jubels in den 

Regionen (totto;) der Herrlichkeit, dem kein anderer gleich kommt.» 

Spricht [Petrus]. 

Hier bricht das Fragment ab. 

R. a 20 — 24.—utor [rtr] oveiruenHC [RovcoJüTg c^p ekoK 

[2te R]tr oivppo €tro] mmoc . «Du, du bist von edlem Ge- 

schlechte (suysvyjs), denn (yap) du offenbarst, dass du ein König bist nach 

(xaira) der Weise wie du bist». Vgl. dazu: Thomasacten (Cod. Copt. Pa¬ 

risin. 12918, fol. 108v). Totg neujcaT ne2s_es.q nie . 22_e xePe nnorr 

npcoMe eTTevimr Rcmoug e&oK 2s_e utr cryptoAce eTTevimr e^irco [njev- 

venHc2). «Da (tots) sprach der Kaufmann zu Jesus: Sei gegrüsst (yaTps), 

du grosser vornehmer Mann, du offenbarst, dass du ein vornehmer Mann bist 

und von edlem Gesclilechte (£uy£VY)<;)». 

R. b 5. — övqcoofte habe ich mit «er lächelte» übersetzt, obgleich sich 

ja ein Lächeln von Seiten Christi etwas sonderbar ausnimmt; doch ist dies 

noch immer die annehmbarste Übersetzung, denn die anderen Bedeutungen 

von cco&e «lachen, spielen, spotten» passen noch viel weniger auf Christus. 

R. b. 9. — peq^fteue «Vergelter, [/.wdairoSoTYjs. Vergl. Hebr. 11,6. 

eujuje **&p eneTHd. Mneqcnroi eimoTTTe enscreire equjoon evTto 

qu^ujtone npeq^&eRe nneTujme ncooq. So lautet der Text bei Woide, 

wogegen der Borgianische Text für peej^fteue die interessante Variante 

Tda&TFRH bietet. Vgl. Teunftes. Sir. 30,6 ixSixot; und r&sjQ&pic 1* h = 

avTaTCoSiSouq ^apiv. 
R. b. 15 ff. — ugice eTeTM^ujonöT gM neRocMoc . nceMixujev eav’ 

noTomtoir hovcot gn TMNrepo’ ttMUHTe. «Die Leiden, die ihr erdulden 

2) Patrologia orientalis II, 198 [82]. 

Häutern n. a. ii. loos. 
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werdet in der Welt, sind nicht wertli einer einzigen Stunde im Reiche der 

Himmel». Vgl. dazu Ps. 83 (84),n. nAnoir oivpooir rottcot pn neuATrAn 

epoire ujo MneirftoA. — Rom. 8,18. [^Meejire c*Ap 2s.e npice Mneioir- 

oeYnj Tenott AinujA An MneooTr’ eTnAfTcopn epon. 

V. a 25 ff. — Hier richtet Petrus an Christus die Frage: ot ne 

nAi eTpovoem THpoir npovo enpH.n o?n oimp npn pn Mnmre. «Wer 

sind diese, welche alle mehr leuchten als die Sonne oder (yj), wie viele Son¬ 

nen sind in den Himmeln?» Hie Antwort lautet: [nJpenpK An ne. «Es 

sind keine Sonnen.» Vergl. dazu Apok. 21,23. (boh.) Ovop 

^■&ari nAcp^piA MtppH An ne . oir2s.e nnop pinA nTovepoircomi 

h£ktc . ncooiv CAp AqepoTComs epoc . ottoo necäHftc ne nipm&. 

22,5. (sah.) nTe [maÄTi] ovujh (7e ujcone nceTMp^piA <Te Mnoiroem 

npnftc nM noiroem Mnpn 22. e n2£.oeic nnoirTe neTnApoiroem epooTT. 

LII. Zu Hall’s Coptic and Greek texts of tlie Christian 

Period 1 — 8. 

1. 

Plate VII,l. Epitaph of Trosis. VHI-th Century. Octagonal Marble Slab. 

[No. 1208]. 

TAire Tujopne 

nAnotpAcxc nTAimoTT 

Te tattoc e22.nA2s.AM niyopn 

nptoMe eq^LOo mmoc ss_e a2s.aac Rt 

5 r oTRAp eunAnoTK em\Ap. nnoTTTe 

nnAHT attco nM?Aeoc ene epoirnAM 

nTevpH^n nTMAKApiA Tpocic Teci 

OIMe MRMARApiA RApAUje RTAC 

AiTon mmoc Mn[m] MecopH 

io kh mÄ.[iRTiconoc] s eToirc aro rA.iOR[\HTiAnoc]irn^ 

«Tliis is the first saying, wliich God said to Adam, the first man. He 

spake, saying, 'Adam, thou art earth, in earth shalt thou sleep’. 0 God, 

The Compassionate and the Good, set on (Thy) right (hand) the soul of 

the deceased Trosis, the wife of the deceased Parashe. She rested on the 

28th of the montli of Mesore, in the lOtli Indictionyear, (year) from Hio- 

cletian 457». 

.As a peculiar instance of a common Coptic mistake, note tlie use of im«\- 

iv&pi& (1. 8) for the deceased man». 
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Z. 4. 5. übersetzt Hall die Wortei rtr ovr&o €rh&.rotr 

€iiuevg. mit: «Adam, thou art earth, in eartli shalt tlion sleep.»— Hier 

Hat H. kotr mit urotk verwechselt, rot*r ist der Status pronom. von 

rcotc «zuzückkehren» mit dem Suffix in reflexiver Bedeutung, folglich ist 

€rr^rotr «du wirst zurückkehren». Wir haben hier einfach ein Bibelcitat: 

Gen. 3,19. Der Borgian. Text liest dafür: rtr ottr^o rr&rotr or 

nR&.gslc. ÖTt yyj d xod de, yy]v aiueXsuo“/]. 

Zu Z. 1 —4 vergl. den Anfang einer Inschrift zu Cairo: 

cts e12s.0p.v1 or npooTuj 

Mneiftioc eTgopuj egpeu €2s.coi 

ngouro engoeiM ro^*Aä.cc&. 

dwCT^gos r<Ti t^ikkJ>^cic 

RT^cT&ge nenujopR rcuot &2s^m 

2S_e &.2s^Äl RTR OVR^g CRR&ROTR 

enRd^g etc. 3) 

Biondi übersetzt das folgendermassen: «Lorsque j’etais encore dans les ad- 

versites de cette vie, et les flots de la mer pesants et innombrables se 

renversaient sur moi, m’a surpris la sentence, laquelle s’est posee sur 

notre premier pere Adam, c’est-ä-dire: Adam, tu es terre et du reviendras 

terre.» 

Ich übersetze hier: «Als ich mich aber (8£) noch (eti) rührte in den 

Sorgen dieses Lebens (ßt'o;), welche auf mir lasteten schwerer, als die Wel¬ 

len des Meeres (oaXacraa), da traf mich der Richterspruch (ooroepaen^), wel¬ 

cher getroffen hatte unsern ersten Vater Adam, nämlich: Adam, du bist 

Erde und du wirst zur Erde zurückkehren». 

Z. 6. 7. — CRC epomxdvM RTevJmx*1 ntm^r^pia. Tpocsc «set on 

(Thy) right (band) the soul of the deceased Trosis». Hier hat H. ottr^m 

als «rechte Hand» aufgefasst, während abzutheilen ist: CReep-oimd, aus 

toVhx» «Habe Erbarmen mit der Seele» etc. 

Z. 7. 8. — TecigiAie810 MnM&R^pies. n^p&uje «the wife of the de¬ 

ceased Parashe.» In der Anmerkung bezeichnet Hall Mn.w^Revps^ für 

.vvn.vv^R^pYoc als «a common Coptic mistake». Steht es denn wirklich so da? 

Nach dem Facsimile lese ich deutlich: TecVpi.vve MnAv^R^ps p^Rje 

«das Weib des seligen (p.axapio;) Apa Rase». M^Rö,pi ist, wie so häufig, 

3) Biondi, Inscriptions Coptes. No. 28. (Annales du Service des antiquites de l’Egypte. 

VIII (1907), p. 95). 

II.-SBicTi;: H. A. H. 1008. 
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eine Abkürzung für m&k&pYoc (wie ivypi für nTpioc) und der Mann der 

Trosis liiess nicht Parase, sondern Rase. 

9 4* 

Plate VII, JVs 3. Epitaph of Theodosius, an abbot or senior monk 

(neicoT jnnTonoc), «the Father of tbe Monastery»), and of Psaliö the char- 

tularius or librarian. 

Limestone Slab. [No. 1361.] 

[e>eo2s.]copoc neitoT aui 

[To'Jnoc Ä\Yu\'«\oto 

Tl!X^T0^evP/ 

Hall liest hier xpe^gto und hält es für einen Eigennamen. Dazu sei 

folgendes bemerkt. Die Inschrift hat deutlich \peso, was aber H. für to 

gehalten hat ist weiter nichts, als eine Umrahrung des hinter der Inschrift 

stehenden Kreuzes. Vergl. dazu den von Bergmann edierten Grabstein, wo 

sich eine ganz ähnliche Verzierung findet4). Doch auch vpe^o halte ich für 

keinen Eigennamen, sondern es ist der bekannte Titel n-cesg, 6 ypafjL|xaT£u^. 

Wir haben es hier also nicht mit zwei Personen zu thun, sondern nur mit 

einer. 

3. 

Plate VII. JV?. 5. Epitaph of Abariouna and Eulekia (Eulogia), who died 

on the 23 -rd Parmoute. Coarse limestone. Stela in the form of a cross. 

[No. 1339]. 

-{- nn[eTM]es. 

n&uioc 

io eTAeiues 

.venne^ne 

MT^[. . . . | 

ACTOU 

nenne 

TAC&. TO TT 

5 ^&evpi AlOOT 

OTnes. 15 COT2fi. 

MMTe 

\p7rn 

XH n^p 

MOTTTe 

MTe 

OT2fi.es. 

4) Recueil de travaux YII, (1886), p. 195. 
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8. 9. Tlie form is probably due to an erroneous Coptic populär etymology. The 

word tyxjyj would look to an Egyptian very like a native phrase beginning with the definite ar- 

ticle p —, and when it came into common use as an equivalent of the old-Egyptian word for 

«soul», it would be natural enougli that the populär etymology should regard it as simply the 

Egyptian p-s-onkh (neeconoj «her (or'its’) life». The insertion of the v in the Greek word, for 

euphony, was easy». 

Ich kann liier in vielen Punkten Hall nicht beistimmen. 

Zunächst kann ich in der Inschrift den Namen Abariouna nicht fin¬ 

den. Wenn Z. 5. 6. ein Name sein soll, dann muss das vor¬ 

hergehende tott das griecli. tgu sein, was aber ganz undenkbar wäre wegen 

des nenneTTMÄ. mit dem koptischen Artikel und wegen des folgenden aui 

Die ersten Zeilen lese ich: 

l *4" imes. 

TldwtMOC 

n ernte 

TAI&. TOTT 

5 e^pi 

oTnev 

d. h. «Heiliger (ayio<;) 

Geist (Tuvsufjia)! 

Heiliger 

Geist (7rv£up.a)! 

Habe Erbarmen». 

Das Z. 4. 5. stehende tosteht einfach für eTOTr^&ft. 

Weiter liest Hall: mutq 

XH> 

wozu man die oben angeführte Anmerkung vergleiche5). Auf dem Facsimile 

steht folgendes: 

\Jnm 
XH 

Daraus sieht man aber deutlich, dass der Lapidarius das xH von 

WTXH ausgelassen hatte und später seinen Fehler corrigierte, indem er 

zwischen die Zeilen ein ganz kleines xH setzte. Wir haben hier aber 

keineswegs \VTUXH zu lesen, sondern W^XHn> welches jedoch nicht 

einem entspricht, sondern in \pXXLH imcl n zu zerlegen uncl letzteres 

auf das darauf folgende zu beziehen ist. 

5) S. auch Leipoldt im Litt. Centralbl. 1906, p. 613 f. 

Ü3BtcTia H. A. H. 1908. 



— 1332 — 

Z. 11 stellt Munoaie d. i. aui uoaie . iu\ue muss hier ein Eigennamen 

sein und wir hätten hier dann den Grabstein der Eulekia und der Nane. 

Z. 12. ist zu ttTdw[ir] zu ergänzen. — Z. 14 steht aioot für mmoot und 

Z. 15—17 ist 2s.0Tr^.evAiTe = ss.o'S'T-uj^MTe). 

Die Inschrift gestaltet sich jetzt folgendermassen: 

+ nnX 

TI^UIOC 

nenne 

TAW\ TOT 

5 evpi 

oimo^ 

MH Te 

11 

eTrAeniÄ. 

io Am nevne 

nT^[ir] 

MTOK 

MOOT 

C0T2S. 

15 0T2£_0v 

A\.T€ 

ne<p 

MOT Te * 

«Heiliger Geist! Heiliger Geist! Habe Erbarmen mit der Seele der Eulekia 

und der Nane, welche entschliefen am 23.sten Par mute». 

4. 

Plate XVI, 1. Obverse. Coptlc Hymn containing sentences from the Psalms 

(1. 9, Ps. CXIX (118), i): 

Ostrakon. Calcareous Stone. [JVs 35123.] 

Obverse. 

[...>}» 
[. . . . ]oem[. .] 

[. . . . ]T&Teoe[. . . .] 

ot noT2&.co gnT[.] 

5 ^-nes.2^1 UOT2S.OO n[.] 

MneuHi: cen&ce Mneei Mneigni 

npnne uowOttcom ncecei : &>cj2£_oot noTgpei 

n&T eircei : n^meuoc TeAnA Mn2$Loeic: 
• • mmm t 

ndwi^TOT nneTOTÄ.dw& giTegm : n^idwToir nneT 

io ege ngeoi : cmot en2s.oesc gnneqneTOT^evk 

ne[.]c no<eTc|>pes.ne: 

[.]ndv TMM O gd^gTHU ^ 

[.Jnpenei gTMnoc o e^e 

[oc ^JAXhAotiöw 



— 1333 — 

Hall hat hier richtig erkannt, dass die Vorderseite des Ostrakons 

«sentences from the Psalms» enthalte, aber nur Ps. CXIX (118), 1 identifi- 

cieren können, obgleich noch viele andere Psalmenstellen hier stehn, durch 

deren Identificierung der grösste Theil des Ostrakons herzustellen ist. 

Mit Z. 1 und 2 lässt sich nicht viel anfangen. In 1 liest Hall qi, ich 

dagegen vi, was ich zu ho[tti] ergänzen möchte. 

Z. 2 ist nur oem «Brot» erhalten. 

Z. 3.—Ps. 103 (104), : [ejTAire-oeifK e&oA gM nnAg . . . .] 

4. —Ps. 74 (75),8: ovn ott2s.(o gn Tfs'iss. M2s.oeic nHpn 

nA.Kpd.Ton:] 

5. — Ps. 115 (116),3: ^nA2s_i no7T2s_co h[ott2slai:] 

5. 6. — Ps. 64 (65) : [TiinAeei eftoA gn itAUA^on] .Mnenm: 

6. — Ps. 35 (38),8: ceriAcei Mncei Mnenm 

7. —Ps. 21 (22),26: ngnne nAomoM ncecei: 

7. 8. —Ps. 77 ( 76), 25: Aq2£.oo7r noirgpei810 kaiv eTceF: 

8. — Ps. 32 (33), l: K2sanAioc TeXnX Ma2£.oeic:^ 

9. — Ps. 118 (117) l: nAiATOT nneToiTAA& gi Tegm: 

9. 10. — Ps. 105 (106),3: nAiAToir nneT[gAp]eg engAn: 

10. —Ps. 150, l: cmott emaLoeie gn neqneToiFAAft. 

11. — Ps. 84 (85) i: ne[nXAo]c nAe7r<ppAne: 

12. — Ps. 21 (22), 25: [epe] iiatmaio gAgTHn. 

13. 14. — Ps. 64 (65), i: [cos] npenei gTMnoc o ee[oc en cicon : 

aJAXhAottia 

Hall’s Lesung. 

Z. 6. cenAce Äineei Mneigm 

10. ege ngAn 

12. HA TMAI O gAgTHH 

Meine Lesung. 

cenAce[i] Mncei Mnenm 

[gAp]eg engAn 

IIATMAIO QAgTHK + 

Der Text gestaltet sich jetzt folgendermassen: 

l [ro]tti[.] 

. .0€in[...] 

[e]TATre-oei[n eftoA gM nnAg...] 

oirn ott2sl(o gn t[<5^!25. Mn2s_oeic nnpn nAnpATon] 

5 ^nA2s_i noTT2s.co nfoirss.Ai : TnnAcei eftoA gn nA^Aeon] 

Mnenm : cenAce[i] Mn[c]ei Mnenm 

HrtB'JjCTiK H. A. H. 1908. 
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^ sic 
ttgHKe ttdwOTTCOAl MCeCGI *. dvq^OOTT ttOTgpei 

h<w €TTcei : n^iueuoc tgTVhTV Mn2s_oeic: 

iidwidvTOiv rmeTOTdvd^& os Tcgm : ne^i^tott rmeT 

10 [gdvpjeg engdoi * cmot enssLoeic gn ricqueTOTrdvd^ft 

ne[nA^]o. H^eircppeuie: 

[epe] nd^TMduo gdwgTHii 

[coV] npenei girAUioc o ee 

14 [oc en citon : dvJAAliAcnrjev 

Plate XVIII. X 1. Part of a Religious Composition, containing garbled 

sentences from tlie Psalms. 

Ostrakon. Pottery. [JV 5874.] 

Reverse. 

[....] € mteq<Tj2s_ d^Tco g[.] 

[.] MMOOTT M€1T (fcOtf'M tte7TOTr[ . . . .] 

[.] Hdw(Ti2SL dvgpöki ene^[...| 

[.] dv7FT«\AUOJ ^Tes.Vp7T^H gttttdvS'l.] 

5 [.Jujcone &/ oTTgoi^ MnqMef.] 

[.Joottt nTeR^i^s- eTopuii nn[.] 

[. . . . Jes^Mnpeqpnofte ^-qi it[.] 

[.] eTdv rmegftHire mteKS"[i2£_.] 

[.jqildw AUl dv 2S_IA\.OeiT gMT^- 

10 ttdvAV^ d<1V2^IM0eiT 

Auf der Rückseite ist nur €uto zu lesen. Hall hat richtig erkannt, 

dass wir hier Sätze aus den Psalmen haben. Wir haben hier das Bruchstück 

einer Psalmenconcordanz und zwar speciell für das Wort stet. 

Es lassen sich fast sämmtliche Stellen identificieren, wodurch manches 

anders zu lesen ist, als bei Hall und vieles ergänzt werden kann. Wie viel 

nach jeder Seite zu ergänzen ist lässt sich schwer bestimmen, da man nicht 

weiss, wie viel fehlt und in welchem Umfange der Verfasser die Sätze an¬ 

führte. 

Der Text gestaltet sich nach meiner Lesung und Ergänzung folgender¬ 

massen. 
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[TMe Mtt] 110, 7. 
? ? 

1 [ng&.H M€ U€gkK7r]e hU€q<Tl2£_ dvTTCO gd,[peg] €MTo[Ah] 

2 [MCTT^i^S.] MMOOTT M€7T(5tö^M U€TT07r[ epHTe] 114, 4. 

3 [d.iqi] Md.(Tl2SL dwgpdJ enewR^TToAHf + M€K 118, 48. 

(5^i2i. MeMTdwirnAevcce 118, 73. 

4 [m mo]i dryTd.Mioi + Td^xpy^xiH gM ncvS'rx. 118,109. 

[uoToeiuj mim] 

5 [Md^pe Teutf'iss.] ujcone d^nTcnr2s_os 4- MuqMe[g t5"i2sl 118,173. 128,7. 

MneTCogc MMoq*] 

6 [dvMc]oOTTTM T€R(Tl2S. CTOp^H MM[eK2S-drX_€ 137, 7. 

4- gd^peg epoi] 139, 4. 

7 [n2$Loeic €T<yi]2SL MnpcqpMoke 4- [n]qi m[m^<Ti2sl 132, 2. 

cgp^i M^e Moir^Tciev] 

8 [ 4~ ^IMe\]€Tev MM€g£lMlTe MM€M^[l2t] 142, 5. 

9 [Teu]oimevM Md.22_iA\.oeiT gHT 4- 138, io. 

10 m&m 4- e^q^iMoeiT 

Z. 1. Am Ende der Zeile ist dryco gd<[peg] €mto[Ah] fraglich: irto 

und ge^ und auf der Rückseite cmto jedenfalls sicher. — 2. sIos'm steht für 

5bM(^M. — 3. d.gp^i dialektisch für egpdX; eneui^yToAH für cuchcm- 

tcAh.— 4. Hall liest ^-TdApy^CH, während nur T^\pyxH zu lesen ist. 

Was H. für ^ gehalten hat, ist nur ein Kreuz, das als Trennungszeichen 

dient, wie noch mehreremale in diesem Texte. — 5. H. liest e^oygoY^- 

AvnqMe, es ist aber zu lesen earro'yss.oi 4~ MuqMe; d<i\Toy2s_oi dialekt. für 

€MToy2SLo"i, 4~ ist Trennungszeichen. — 6. Hall: oomr mt€m<5^s2sl, zu 
lesen und zu ergänzen [mvc]oottü tcm^i^.. — 7. H. e2£.Mnpeqpnofce, zu 

lesen: [eTS"!]^ MnpeqpMofte; H. ^-qi u . zu lesen: 4- [n]qi 

m[m£v<Ti2s. etc.] — 8. H. . . €Td[ ergänze zu [ + d.iMeA]eTdL — 9. H. qnd. 

AV.M d^ 2S.IM0CIT gMT^", ZU lesen*. [TCMoJlTMevM Mdw2i.IMOeiT gHT 4" • - 10. 

MdwM^ d^y^LiMoeiT, lies [ottJm^m + d.q2$LSMoeiT. 

Die letzte Zeile wird schwer zu identificieren sein, da zu wenig er¬ 

halten ist. 

6. 

PI. XX, 1. List of Beginnings of Sentences from the Psalms, etc., relating 

ehiefly to Sion. (Possibly eitlier Beginnings of Canticles or Sentences for a 

Scripture Concordance.) 

HsBicTitf II. A. II. 1908. 92 
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Ostrakon. Pottery. Hay Collection. [K?. 14030.] 

Rq^* TOT2S.OI pRTGROTR^M e^TTCO nü« 

rgooit nrujeepe MRppo RsacG. 

qcAc^Aie^T gm^tg qrtroAic m. 

cicor ecotai t\Tco ^c€irq>p^UG* 

5 cicor GT22.0C gtroAic acrroS'' hppo. 

iitoott rcicor RGRT^qMGpiTq e^quco 

MevpGqGvcppdaiG r<Ti utoott rcicor. 

pROTrpftcco gco r<5"i rrot&gc. 

epeneC RdA Amcqc^ pRcicoR. 

10 epe RcqcR r2*_ogic aigm mrtAh. 

e^pmeTn^noirq r2s_ogic gtmen. 

GqcujoRR cpoq cftoA pRcicoR. 

epen2c.oeic caioit epon g&oA on 

MneTnes.^ c&oA gncxcon. 

15 [. . . eft]oA plüipcui a\r 

[....] ujoort grrott& 

RCG^-R^q AmRoirk 

ss_icg. nevT^nn n 

Hall giebt eine Übersetzung der ersten sieben Zeilen und identificiert 

fünf Psalmenstellen, obgleich sich viel mehr identificieren lassen. Ich gebe 

hier den Text nach meiner Lesung und meinen Ergänzungen, mit Angabe 

der entsprechenden Psalmenstellen. 

l Rq^ T07T2SL0S pH tgkoitrovAi. uu.[ccotm epoi] 107,0. 

rgooit nTiyeepe ÄcHppo Howice. [&cor] 44,14. 

qcM^M&^T gm^tg pH troAic m. [rgrroittg 47, l. 

pAC RGqTOO'ÜT GTOTTdvdvßl] 

ev cicon ccotm oryco o,CG7rq>pes.RG* 96,8. 

5 CICOR GT2SL0CG TRONIC MRROS'Rppo. 47,3. 

RTOOIT RCICOR RGRTdwqMGpiTq ^qi\CO[T 

AuicqMev GTOird^ft.] 77, es. 

M^peqG7rq>pevRG Hg"i rtooir Hcicor. 47,12. 

pH oirpftcco gco rgir-rott& GC^SboAc] 44,9. 

Gpc R^Res.V ACRGqce^ pri cuon* 49,2. 

GpG RGqcn[TG pR RTOOTT GTOITO^ßi] R2SLOGIC 86,1.2. 10 
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15 

mc ttMirsTVH. [itcuon ] 

o^px neTneaioirq n2£_oeic gn nei\. [ottcouj Sesam.] 

eqeujonS cpoq e&oA git cxom. 

epe n2sLoeic cavott cpou "gnfcxom.] 127,5 = 

[hx]m eftoA gn cxom. 13,7 = 

[evqÜTOTT e&]oA gM ifg&T m [imoir&.] 

[weqoTtoJuj coth ermo7r& Mtt.[name mmc cttA.ujooq.] 

[qn&omg] Mce^ M^q MimoT&. [rrreqp^&i^.] 

[kt€ ne^T^n] 2tice.[nee M]n^Tdax mt[oTo:>T] 

50,20, 

19,3. 

133,3. 

52,7. 

104, 37. 

18, io. 

71,15. 

91, io. 

Z. 1. Der Text liest nq^Tov^oi, eine unmögliche Form; es könnte 

höchstens uqTov2£.oi lauten. Ps. 107,6 steht M&roTraLoi.— 3. cm^tc 

wird von Hall mit «likewise» übersetzt. — 6. o,qsuo übersetzt H. «he hath 

left.», es ist aber nach Ps. 77,68 zu ooquayr «er baute» zu ergänzen.— 

8. Hier liest H. eco n^i mtoirftec., der Text hat aber deutlich: eco nein 

hot& ec., wofür in Ps. 44,9 steht eco nexen novft etc. — 9. H. liest 

epeiiod h&Y, während zu lesen ist epe ndAxofi.—10. Hier ist neqcrvre etc. 

nur durch neqcn angedeutet.—Hall liest Men mrVAh statt Me SmiiivAh.— 

14. H. liest einfach MneTtievf; es ist hier aber nach Ps. 13,7 = 52,7 

[ki]m hctra^ zu lesen. — 15. hat H. gM ng&ji. es ist aber gM ngeo' zu 

lesen. Man sieht deutlich, dass der Schreiber zuerst ngooi geschrieben, 

darauf aber den Fehler corrigiert hat.— 18. H. liest h&t&jih. n, es ist aber 

zu lesen nevTooi nn. Wir können nach Ps. 91, io lesen und ergänzen: [utc 

nevTom] ssjce. [rx^e M]nevTdvii nn[oircoT.], was in M]n&JiT&.n n[oT(OT] 
# 

zu verbessern ist. 

7. 

Plate XXI, X?. 1. Obverse. A series of sentences referring to the Sea.— 

Reverse. Apparently a Prayer for Purification and Protection. 

Ostrakon. Pottery. [JV° 5886.] 

Dass wir es hier mit dem Bruchstück einer Psalmencordanz zu thun 

haben hat schon Crum6) bemerkt. Auf dem Recto haben wir Belege für 

eN\&.cc&. und auf dem Verso solche für (Ts2sl. Nun vergl. man zunächst die 

6) Archaeological Report 1905—1906, pag. 73. 

92* H3B*CTi;i II. A. II. 1908. 
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Schrift von Plate XVIII, J\|° 1. (S. o. pag. 1334) und PL XX, J\° 1. 

(s. o. pag. 1335); allem Anscheine nach sind alle diese Scherben von einer 

Hand geschrieben. Ein näherer Zusammenhang besteht aber zweifellos 

zwischen XXI, 1 und XVIII, 1. Das Verso von XXI, 1 enthält die Belege 

für cTissl von Psalm 9,33—73, n. Einige Stellen müssen noch vorherge¬ 

gangen, wie auch gefolgt sein. In XVIII, 1 haben wir die Belege für <Ti2$l 

in den Psalmen 110,7—138, io. Zwischen diesen fehlt aber ein Stück, auf 

welchem die in den Ps. 73 bis Ps. 110 vorkommenden Stellen mit <7i2sl ver¬ 

zeichnet gewesen sein müssen. 

Ich lasse hier den Text des Ostrakons nach meiner Lesung und Ergän¬ 

zung folgen. 

Recto. 

l HTne av n] ut&t 8, 8. 

[nv^AA^cc^ neTAiooujJe gn negioove ne&AA 

[dwqcMttCMTe av av]oc pissAi neeevA^ccd, 23, 2. 

[neTCtooiro havavooJtt Ire^A^ccs,’ 32, 7. 

5 [«\ttio ii€Ton esXAJivccds. ctotthtt7 64, 5. 

[ueTUjTopTp ÄvnoJtcoiOc neesAdvecev’ 64, 7. 

[naiiTO n^eueTiyoTrcooTT* ’il1 65, 6. 

[^■ncvivToi pu nejTujHR neeXAe^ccev 67,22. 

[eviei e n eT uj n k] ne^AA&cc^ 68, 2. 
io [eevAAevcce^ avh ne] TnpiiTC THpoir 68,34. 

[2s.m ^^AAevcce», uj^] v^AA&cc&E 71, 8. 
[mtou euiT^ss-pe edXJA^cces. pn tJEkcToai] 73,13. 

[epe Tcugm pn ^^JAA&ccdL 76,19. 

[^qneg ^xAA^cc^J.ÄCjnT 77,13. 

15 [ewco gengdXdwTe e?rpH]A nee [Ävnujco it 77,27. <■* 

e^AAevccdv] 

[d.cnpuj necujAp e]&oA [ujev ^AAe^ccd.] 79, n. 
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Verso. 

4 
dk q 24. o 

AV.es.peC2S.ICe r[(57 TeR(752S_] 9, 33. 

eTpeTTdkdkir eopdki [€R€r<7iä_] 9, 35. 

5 RdkTdk KT&&0 RRdk(5'[l2S_ AV.KeAV.TO eftoA ] 17,24. 

RReq&dvX + eiregp810 eTenftf'j^ gR ReR^.£v2s.e] 

00 *>» 

O
 

CM 

^■RdkUOI €R Rdk(Jl2S_ gR ReTo[lTOkdkft] 25, 6. 

S1CTpoir -4- ttdkl epe TdkROAV.[ldk gR ReiT(7l2S.] 25, io. 
[dkirjco AvnpTpe t^iä. RR(peqp>Ro&e] 35, li. 

10 [RIAV.epoI+ ] dkRTdk2S.OO RTeR[<7l2S. egpdkl €22.051] 37, 2. 

[dkTeRtf'i2s. qc*yr]e e&oA RgeRgfeeRoc + qRdkYto] 43, 2. 57, io. 
[RReq<7i]2SL gM necRoq [AmpeqpRO&e 

[Av.dkT07T2s_o] i eT<7i2£. m [p^qpRO&e.] 70, 4. 

e£oX g [r T(7i2s_ MnndvpdkROAioc] 

15 [exfte oirdvRRTe TeR(Ti2s_]ujdk[ftoA 73, li. 
S'iss. 

<\ eR 

Z. 6. evegp €T€k[<5^i2sl] ist zu emendieren zu errege eTeR[<572*_]. 

Das zu Anfang von Z. 8 stehende Tpoir (1. THpov) stellt an falscher Stelle 

und gehört an den Anfang von Z. 7. Vergl. Ps. 20,8. eirege €TeR<yi2s_ git 

ReR2SLdk2£_e THpoir.— 7. ^Rdkicoi 1. ^-RdXco.— 10. dvRTev22.oo 1. ^r 

Tdk.2S.pO. 

8. 
Plate XXXIII. X?. 2. Fragmentary Narrative apparently partly Biblical, 

referring to fighting and fliglit, mentioning Pharaoh, etc. The hegumen of 

Kerne (Tchörne) is also referred to. 

Ostrakon. Pottery: two fragments of coarse, red wäre, (a) consisting of 

three smaller fragments, joined, and measuring 8 inches X 5% inches; (b) of 

two similar fragments, joined and measuring 10 inches X 6 inches. From 

Karnak. [Nos. 19979-1-20018; 20024.] 

On each fragment are two columns of rougli, clumsy writing in the 

same hand. The writing of the right column is in (a) larger than that of the 

other column. In (b) the writing of both columns is of the same size as that 

of the left column in (a). 

Large rougli hand: palaeographically interesting. 

ITsBicTia H. A. H. 1908. 
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(«) (6) * 

1 [ . . . . ]«V^[.J .]iy eftoA pn ut[ . . . . ] 

| . . . jnecn|.| [•• ]no7T eeiAce AUiqndvTT e| . . . . J 

[ . . . je^'ACO [....] [■• M- -R« c\qei eftoA[.] 

^C2^ooivn[.1 [•• .... ]eA * eiTAuyye[.] 

5 enujnpe[.] 5 [. . . . . . ]eAoc’ noxoire * e.[.... ] 

[.]o V ncrr* uje[.] [•• . KdJ9-ICT^[.] 

[. . |nneT^i pn7üynpe[.] [•• .w A\nei\o?TA\[euoe n] 

[ . . ]*A C2S.C0U nTujeep[.] [•• . . . . ] ekoA iiHMf nc[.] 

[. . ]& MnpAvn ne * eirc[.] [•• . ]tone c^e’ 2s_e eie eui * uj[. . . ] 

10 [ . . ]ecpaL(OA\A\OC nq‘Tcn[.] 10 [. . . .WOTTTC eiuj^2s_e ö,[.| 

[. .] CCD TM hTCfiTiyf.] [•• . . ] Aioc’ ncTi MCDpc[.... | 

[. . JevqntOT 2s_e 

i—
i • 

* Ä 31 gMnnevg * 

[. . jcmog [ejgpeu UJHM-JI2£[.] [•• . . Jujeepe’ 

2s_e gA,peg e[. . . . ] [•■ . . JnujHpe 

15 Moq KÄ.Vdw[ . . . . ] . . J MCp^p^tb 

ai[ . ]i OTrftenf. . ] [•• . . jeTCUKg’ 

2UAl[oeiT.] . . . ]i\oq 

(b) 7. nenoTA\[enoc] = jigHU07FMenoc, evidently of 8. iiHAie=2s_HAi.e. 

Cf. neiA^e, PL LXIII, J& 1. 

Also nach Hall ist dieser Text «apparently partly Biblical», in welchem 

von Kampf und Flucht die Rede und Pharao erwähnt sein soll. Wir haben 

es hier freilich mit einem Bibeltexte zuthun, aber nicht nur «partly», sondern 

im ganzen. Dass hier auch von keinem Hegumenos von Kerne = Djöme die 

Rede sein kann, hat schon Leipoldt6a) bemerkt, doch ist die von letzterem 

gegebene Lesung statt der Hall’schen MnenoirAifenoc njiuiAie nc[. .], 

nämlich aui eno-yiouj ene^ unAie ne ton auch nicht möglich, wie wir weiter 

unten sehen werden, sondern es ist statt dessen zu lesen: mm eiumo[uj 

egorfteT nee nT^Kgayr]& aui pÄi nun Ate nc^[q*] 

Bei näherer Prüfung erweist es sich nämlich, dass wir hier einen Bibel¬ 

text haben und zwar Bruchstücke aus dem II Capitcl des Exodus.7) 

Nach Hall’s Beschreibung besteht jedes der zwei Fragmente aus zwei 

Columnen, so dass wir dann im Ganzen vier Columnen hätten. Das ist jedoch 

nur scheinbar, denn es erweist sich, dass (a) col. 2 + (b) col. 1 zusaminen- 

6a) Litt. Centralbl. 1906, 613 f. 

7) S. auch Cr um im «Arch. Report.» 1905—6, pag. 73. 
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gehören und eine Columne bilden, desgleichen (b) col. 2 + (a) col. 1. Der 

Text war also ursprünglich auf einem ganzen Gefässe geschrieben8), auf der 

einen Seite die eine Columme und auf der anderen die andere. 

Vom Exodus Cap. II ist bis jetzt nur ein Bruchstück bekannt geworden 

in einem Pariser Fragmente9), welches enthält V. 13—23. Auf Grund dieses 

Fragmentes können wir nun einen grossen Theil unseres Ostrakons ergänzen 

und wir erhalten, wenn auch sehr lückenhaft Exodus IT, 4 — 9; 11 —15. 

Der Text gestaltet sich nach meiner Lesung und Ergänzung folgender- 

massen: 

a col. 2 -t- b col. 1. 

Exodus II, 4 — 9. 

• • 

4 .AUIOTTCeiMe 

5 [2SL€ ott neTn]ev[ujcone Ä\Moq .* Tujeepe M]<p[evp]euo 

[evceV e]necH[T.necgMjgeTV 

[n]eirMo[oiye nctoc.i\g]e\oc 

6 es.C2s_ooir n[TpMg^7V.*.&.cn]^Tr 

enujnpe [ujhm.e]poq 

n(T[i] Tuje[epe Aicpe^pevto.e]&oA 

7 gn nujHpe [.*. nesxe TecjcJtone 2s. e 

nrujeepfe M^>espesto.irrJevMoiTTe 

ne evc[piMe.geftpjevioc 

8 ncTcnfno. ne]2£.es.c n&c 

n<7i Tuj[eepe Ai^>&p&(o 2s_e . ..Tjujeepe 

UJHM .TMdvisTS* MjnUJHpe 

9 ujhai ,*sicn22.[esc nesc 2s. e n<TT Tujeepe] M^espesto 

2s_e o^peg e[nujnpe ojhai n^i nTjeTcnno 

Moq neü ^[noR 2^e ^nes^ ne] 

Mnovkenfe ^c] 

22.1 2s. [e n<rt TecgiMe Äinujnpe ujhm ä.ctcii]kocj 

8) Ygl. Crum, Coptic Monuments N 8104. PL I. — Maspero in den «Annales du Ser¬ 

vice» I, 117 ff. 

9) Mem. Miss, au Caire YI, pag. 32. 

H3BicTia H. A. H. 1908. 
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b col. 2 -+- a col. 1. 

Exodus II, 11 —15. 

11 eftoTV git r. 

12 MiiqHd.T e[A<\d<T. 

13 ^qei eftoA [. 

eTMiuje [.uü neTepnT.eT&e] oy 

14 RgioTe e[neTgiTOTCO(OR** RToq 2^e iie2£.e^q 2*.e rim] nneT^q91 

R^eicTis. [mmor R^p^coir ö^too ttpeq^gd.R egp]en e2SL(0R 

.uh eROTcc[uj egoTfteT nee mt^uooot]^ MnpMR 

RHMe RC^[q * ^qepgOTe 2£_€ R(Tl MCOTCHC] eq2S-C0 AlMOC 

15 2*.e eie es. nuj[e^2£.e ei eftoX RTeige.'es. tpe^p^co] 2^e cwtm 

siceVujev2s_e ^[qujme rc^ gtoT& mmcotcrc*] evquoiT 2s.e 

K<Tl AUöTTc[hC RRevgpM RgO MCpdsp^OO * es. |qOTOdg . gpdsl 

OM RRe^g [MMds2s.IgdsM . ] 

V. 4. MnoTeeiMe = mrotc eeiMe cf. 5o^. oi q>0Tei . 

eeMi. Hall: tiot eeiMe; [neTH]^[ujcone] Hall: [....] es.q [....]— 

5. [m]$[ä.p]^w H. [..] <$>[..] q*— 6. [achJat H. [.] es.?; 

[e]poq H. [. .] oq; THje[epe] H. und Original r^Tt* tye[.] — 

7. [ge&p]eaoc H. [....] TVioc; RCTen[Ro] H. RqTcüi [..] — 8. 

[ne]2<L^c ne^c Bei H. stellt hier nichts; r(Ti Toj[eepe] H. rtc7i tuj[.]. 

Das erste t scheint mir im Texte getilgt zu sein. — 9. MHOT&eu[e] H. 

m[ . ]i 0T&eR [. . ]; [rtJctcrro H. [. . . . ] eTCRRg'; ssli 2v[e Ü7i TecgiMe]; 

H. 2s_iM[oeiT.]; [evCTcn]Roq H. [.] Roq' 

11. elaoTV gR r .H. eftoTVgn rt[. . . .] 14. RReTesq810 (lies 

ueRTo^q) H. mieTdJi; mh eROTCo[uj egoTfteT Ree RTe^RgooT]& MnpMRRHMe 

Rcev[q*] H. MneROTM[eRoc hrhm€ rc[.] Bei der Gleichung 

rhmc = 2S-RMe verweist Hall noch auf ein ReiMe, welches auf PI. LXIII, 

]\Ts 1 stehen soll; dort steht aber RueiMe für nueiMe 2 pers. des Conj. von 

eiMe. — 15. ^.e ccotm H. 2£.e ccotm; eiujes.2s_esic für eReiajev2*.e H. 

eiiyev2£.e; eoqiHOT 2s.e H. eoqntOT 2£.e; mcotc[hc] H. MCopc[....]; 

[^JqoTCog* gpea H. [. .] oTWg [e]gpesY. 
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LIII. Zum koptischen A1 ex a n d e r ro m a n. 

Im Alexanderroman heissen zwei von Alexanders treuen Gefährten 

ceAq>evpioc und 2s.i6vTp<oq>H. Diese Namen sind bisher sonst nirgends zu 
belegen. 

Nun findet sich aber in der GoleniScev’schen Sammlung (Copt. 52) 

ein winziges Papyrusfragment, welches diese zwei Namen enthält. Nach¬ 

stehend gebe ich ein Facsimile dieses merkwürdigen Documents. Leider ist 

dasselbe nicht vollständig erhalten. 

Kecto. Yerso. 

Auf der einen Seite lesen wir: 

l ^Aeg^nsW 

ceAcpevpxoc 

Ä.ies.Tpo^>H 

ce&eA th 

5 C 

Z. 1 ist evAeg^u^JX natürlich eine Abkürzung für ^Aeg^n^poe. 

Z. 2/3 stehn die beiden uns bekannten Namen. Z. 4 steht cekeA für 

ce&HA und th dürfte der Rest von th[pot] sein. Z. 5 steht zu Anfang c, 

der Rest eines Wortes, worauf mehrere Zeichen folgen, die schwer zu lesen 

sind. Das erste dürfte wohl ein x se”b c^as zweüe sieht wie ein umge¬ 
kehrtes B aus, trägt aber deutliche Spuren von Correctur, der Rest könnte 

eine Ligatur von P und I sein oder U. Diese Zeichen zu lesen und zu deu¬ 

ten wird wohl vorläufig unmöglich sein. 

Auf dem Verso steht das koptische Alphabet, doch, wie man aus dem 

Facsimile sehen kann, in anderer Richtung, als auf dem Recto. 

E3Biciia H. A. II. 1908. 
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ngonpcTir 

q>X^rwiy 

Zuletzt stehn, aber umgekehrt, einige arabische Wörter, von denen das 

erste ^ zu sein scheint. In dem Alphabet haben wir sicher ein Amulett10). 

Aus dem Umstande, dass die Schrift auf dem Verso in anderer Rich¬ 

tung läuft, als auf dem Recto, scheint deutlich hervorzugehn, dass Recto, 

und Verso hier von einander ganz unabhängig sind. Cr um, dem ich über 

das Fragment schrieb, meinte, dass das koptische Alphabet, wie auch sonst, 

so auch hier schwerlich etwas anderes sein dürfte, als ein Amulett. 

Wie verhält es sich nun aber mit dem Recto? Rechts scheint nichts zu 

fehlen, dagegen sicherlich links, wie das unvollständig erhaltene c in Z. 4 

und das c in Z. 5 solches beweisen. 

Haben wir hier aber ein Bruchstück des Alexanderromans oder nicht? 

Der Umstand, dass auf der Rückseite etwas steht, das von dem Ale¬ 

xanderroman ganz unabhängig ist, spricht dagegen. An eine Schülerarbeit 

wird hier wohl auch kaum zu denken sein, sondern wir werden hier ziemlich 

sicher ebenfalls ein Amulett vor uns haben wie auf der Rückseite. Dafür 

scheinen zu sprechen: erstens die Worte cefteA th[pott] «sie werden alle 

gelöst» und zweitens die räthselhaften Zeichen am Ende. Das Wort kcoA 

oder ftcoA e&oA kommt aber auf Amuletten häufig vor und bezieht sich ge¬ 

wöhnlich auf einen Bann oder Fluch, zuweilen auch auf etwas Concretes wie 

Fesseln oder ähnliches11). In dem x der letzten Zeichengruppe könnte 

vielleicht x?ICT0C stecken, doch ist das sehr unsicher. 

Schliesslich noch ein Wort über die zeitliche Aufeinanderfolge der bei¬ 

den Amulette. 

Zuerst wird der zu dem Alexanderroman in Beziehung stehende Text 

geschrieben worden sein und da auf der linken Seite etwas fehlt, so muss das 

Blatt ursprünglich etwas grösser gewesen sein, als in seinem heutigen Zu¬ 

stande. An zweiter Stelle muss dann der kurze arabische Text gefolgt sein 

und zwar eben zu einer Zeit, als das Blatt noch unversehrt war, denn, wie 

10) Das Alphabet schliesst hier mit ac. ab. Wie mir Cr um mittheilt fehlt & auch in an¬ 

deren ähnlichen Amuletten. 

11) Koptische Urkunden JVs 5. (P. 8321). 6. (P. 8327), Z. 25. 
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man deutlich sieht, fehlt auch vom arabischen Texte etwas. Das koptische 

Alphabet ist aber zuletzt gefolgt und zwar erst nachdem ein kleiner Theil 

des Papyrus bereits verloren gegangen war, da von dem Alphabete nichts 

fehlt. 

Haben wir hier auch kein Bruchstück einer Handschrift des Alexander¬ 

romans, so wird uns wenigstens ein neuer Beleg für die beiden Namen ceAq>^- 

pioc und s^i^TpocJm geliefert und zwar aus früherer Zeit, als durch die 

bekannt gewordenen Fragmente des Alexanderromans, die auf Papier ge¬ 

schrieben und sicherlich nicht vor das XI Jahrhundert zu setzen sind. 

Der Umstand aber, dass drei Eigennamen des Alexanderromans auf einem 

Papyrusamulett Vorkommen, beweist, dass derselbe auch im Volke verbreitet 

gewesen sein muss und daher ist zu hoffen, dass über kurz oder lang noch 

weitere Fragmente oder eine vollständige Handschrift des koptischen Ale¬ 

xanderromans auftauchen werden. 

LIV. Zum Martyrium des h. Philemon. 

In meinem Artikel gcuutoc = oxvo^12) habe ich eine lückenhafte Stelle 

der Rossi’schen Edition des Martyriums des h. Philemon folgendermassen 

ergänzt: n^e ctc m[tlg] hcot[g] 2s_i MniujwpefujHM] GTepe [mjgoiuioc 

Ijuotg] cpoq • Tdvi tc ee GTepe ii&sslogic o mco&t n^[2s^Mdai]T0K 

GcjuoöTG cpoV. Dem letzten Satze entspricht in den AA. SS. VII (Martii I), 

888 § 8. folgendes: 6 yap xuptcs p.cu ’Iyjo-oÖ; Xpia-To^ ysvyjo-eTat ^tX/oc, 

aoapiavTivov xuxXcttev. 

Bossi liest . . .tou. Ist diese Lesung sicher, dann ist kaum eine 

andere Ergänzung als die gegebene möglich, im entgegengesetzten Falle 

würde ich jetzt aber die Emendierung und Ergänzung nev[^«\A4d.*rrj]ncm 

vorschlagen. Vergl. dazu folgende Stellen: C. S. C. 0. Ser. III. T. I, 

pag. 17, 24 f. Ä\<J>pn^ iioTcokT M^TevMeUiTmcm ne.w 

nevcco.w^ gttcoii «wie eine diamantene (aSaptavTivos) Mauer umgiebt er 

meine Seele und meinen Leib (awpia) zugleich.» — Arnos 7,7. oirog 

puime JC Tl€TO()S CpdvTCJ 07TC0&T ITIMOtl OTOg ttG ÖHTOIt 

xai iöob £(TTY]xco; iizi 'idyous äSap.avTivou, xai £v 

’Tp '/£f.pt auToö aoauac. Diese Stelle ist leider nur boheirisch erhalten. 

12) Kl. kopt. Studien XLVI, 0154. 

Il3Bi;cTi^ II. A. II. 1008. 
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LV. rottrrotthA . 

Dieser Engel, den wir aus dem achmimischen Papyrus der Sammlung 

Lichacev13) kennen, ist sicher identisch mit dem im Henochbuche verkom¬ 

menden (6,7) ‘P'OD.ÄAKökabiel, varr. 'DflO/WY! Kökabäel, 

Kökabel, (8,3) und (69,2) I, wozu man vergl. 

und 14). In dem griechischen Henochbuche entspricht ihm 

(6,7) Xw/apiYjA (bei Syncellus: Xcoßaßi-qX), (8,3) Xcoyir{k. Aus den zwei 

Lesarten Xco/apcqX und XtoßaßrqX können wir aber wohl eine Form 

*XtoyaßiY]X herstellen, die die ursprüngliche sein dürfte. Der einem rottr- 

rotthA entsprechende Name ^otrotthA 15) wird aber sicher in cottrotthA 

zu emendieren sein16). 

LYI. c&RcpoTTCR^. 

Dieses Wort findet sich mit dem männlichen Artikel versehen als vp^R- 

c^oTTCRev in einer kleinen Grabinschrift des Bulaqer Museums, welche fol- 

gendermassen lautet: 

f epe rrotttc 

cpcmovRes. .rr[tc] 

V^TT^XIH .Vini[Al]ARA 

pioc roAAott 

5 ^OC 

CRe*. pdvMRR 7c 

< Xc niRev 

f 17) 

Biondi übersetzt das folgendermassen: «Que Dieu fasse misericonde ä 

Tarne du bienheureux Collouthos, fils de Fusca. Amen. sc. 5cA* uiRev». 

Zu Z. 5 macht Biondi noch folgende Bemerkung: «Pour vpaai (sah. 

pour rc^r) il semble plus raisonable d’admettre une derivation du \pesi des 

documents demotiques et grecs (voir Spiegelberg, Aegyptische u. griecli. 

13) Kopt. Mise. L, 2. 

14) M. Schwab, Yocabulaire de l’angelologie s. v. 
15) Brit. Museum No. 1224. 

16) Der im Grossen Pariser Zauberpapyrus II, 25. (Ä. Z. XXI (1883), pag. 99) stehende 
Name ivot^hA ist vielleicht zu KOTrfnju'A. für noirKuoirHX zu ergänzen, wie auch Ufa.cpnA zu 

für ojpa/paHX. 

17) G. Biondi, Inscriptions coptes A 4. (Annales du Service des antiquites de PEgypte 
VIII (1907), pag. 81 ff.). 
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Eigennamen: 'Fsvyjotj; pour ff^vüayjo-^); on pourrait donc penser ä une per- 

sistance de cette forme patronymique ä cöte de la forme copte habituelle: 

ujettgA.pcm, u)ettAi£v7r, etc. L’idee de tirer vpevn du bashmourique c^u pour 

ccm «frere» (voir meme ici pour l’epoque precedente Spiegelberg, ibid. 

Savarvw;, ^Fivaev, etc.) serait pour le moins extraordinaire. Quant ä la forme 

(n)cevtt, qui designerait un ouvrier, on ne peut rien deduire, parce que le 

mot 4>ouarxa ne se trouve que dans le grec de basse epoque, avec la signifi- 

cation de «vessie» (?). 11 reste que d>oucrxa serait un nom propre et le Mar- 

tyrologe nous fait connaitre une Ste Fusca.» 

Biondi hält also in \pcaic]j>oirci\&> für einen Eigennamen und 

übersetzt letzteres mit «bis de Fusca». Dies scheint mir aber unmöglich. Ich 

kann mir nicht denken, dass in einer koptischen Inschrift für nujcn- jemals 

ncevtt- mit der Bedeutung «Sohn des» oder «—der» eintreten könnte. Was 

nun ferner das grieh. cpouaxa betrifft, das nach Biondi die Bedeutung «vessie» 

(?) haben soll, so muss hier zunächst bemerkt werden, dasscpoöaxa nur in dem 

Falle die Bedeutung «Blase, Geschwulst; Darm» haben kann, wenn es für 

cpucxa oder cpucrxY] steht, was wirklich diese Bedeutung hat. Das ^>otch^ 

unserer Inschrift ist aber anderen Ursprungs und geht auf cpouaxa zurück, das 

aber weiter nichts ist, als das lat. posca, pusca, welches ein Getränk des 

gemeinen Mannes und der römischen Soldaten bezeichnete, bestehend aus 

Wasser, Essig und geschlagenen Eiern, kurzum eine Limonade.1S) Auch wurde 

damit bezeichnet ein Getränk, das aus Essig und warmem Wasser bestand: 

oloq xat üepp-ov = o^oxpaTov.19) Eine Bude, in welcher eine solches 

Getränk verkauft wurde, liiess in byzantinischer Zeit cpouaxapiov und ein 

Mann, der damit handelte, cpouaxapto;. 

In haben wir aber die genaue Übersetzung von cpouaxa- 

oloDer Kollutios unseres Grabsteines war also seinem Berufe nach Limo¬ 

nadenverkäufer. 

Zu solchen mit cev-n gebildeten Wörtern vgl. 1. 1. die Inschrift JV: 14, 

Z. 5: vgl. Stern, Gramm. § 174 u. Kl. Kopt. Stt. As XXXII. 

LVII. Zu einem Grabsteine der k.k. Sammlung in Wien. 

Im Recueil VII (1886), pag. 195 hat E. v. Bergmann eine Grabin¬ 

schrift herausgegeben und übersetzt, die allein schon dadurch ein gewisses 

18) Georges s. v. posca. 
19) Ducange s. v. posca. 

H3B$CTia II. A. H. 1908. 



— 1348 — 

Interesse beansprucht, dass sie bolieiriscli ist und Grabsteine mit Inschriften 

in boheirischer Mundart, soviel ich weiss, selten Vorkommen. Eine besondere 

Eigenthümlichkeit dieser Inschrift ist aber die, dass sie den Buchstaben q 

nicht kennt, sondern dafür conseqnent q> setzt, wie etpc- für cqc, cTevq>- für 

CTevq- für ^q-, oirnoocp für omioq, cn.woq> für MMoq. Nur einmal 

kommt hier q vor in [q>d.]pM07rqi, wo es aber fehlerhaft für oder t steht. 

Ferner finden wir hier einmal x für & in enx^ für cnäRTq, 

Z. 5 eq>eTieMTC0M übersetzt Bergmann: «wird die Buhe geben»; es 

ist hier aber das Futurum III mit optativischer Bedeutung und zu übersetzen: 

«möge die Buhe geben.» 

Z. 7—11. Scht oTruj^rtOT(oq> 

äen oTTMdv€nXACOH 
oi22.cn iiMwoy nT m 

io mtü3 nirnievpev2^icoc 

crtc noTncocp 

B. übersetzt Z. 7 Senr oTuj^noT(oq> mit «an einem Orte der Lust 

(3cn o?m- noirnoq?)», bemerkt aber dazu in einer Fussnote: «Oder sollte 

zu lesen sein: gm^ uToivuj^noTrnjq» dass er ernährt werde «?» Ob der 

Haken vor crt wirklich zu lesen ist, weiss ich nicht, aber nur 

nToivujeaioTriyq kann möglich sein, da sowohl diese Zeile wie die folgenden 

bis Avrto in Zeile 10 auf Ps. 22 (23), 2 zurückgehn, wie das Bergmann 

selbst bei Z. 8 bemerkt. Dieser Yers lautet: 

exqopiujoom £cn ottm^ eqoTCTOTOOT: 

^qujeaioTrnjT g122.cn q>A\coo7T ütc neMTon. 

de, tottov yXov)^ exeT p.e xaTcO'X'qvcoo’iV* 

iizi uSaxo^ avaTuauascoc eliiüoE^ p.£. 

Zu enTOTruj^noTCoq) (lies enToiriy^noTUjq) vergl. evqujeuioTiyT. 

Z. 8. — äcn oTAvd.cnx^w» (lies ottm^ cnx^WH). 

Yergl. dazu: £cn ot.u^ cqoTrcToirtoT, st? tottov /Aoy);. 

Z. 9 — 11. — g122.cn nAicooir nT himtco nnin^pd^uoc enre 
sic 

noTncoq> übersetzt B.: «an dem Wasser des Sprudels (metci Setna. ed. 

Bevillout, p. 51 und 53; mto gurges) des Paradieses der Lust.» Hier ist 

aber aitco sicher nicht mtco gurges, sondern nT rimtco steht fehlerhaft da 

für nTc ncMTCon — nTc neAvron; g122.cn rauoot rtc ncMTcon = g. 

^mcoot nTc rcaitor. 
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no.pd.2^itoc (lies ndspd.2s.icoc) chtc (1. crtc = htg). 

Man sieht liier deutlich, dass der Verfasser der Inschrift seinen Wort¬ 

schatz aus Ps. 22,2 genommen und ihn dann frei behandelt hat; er vermerthet 

denselben auf die Weise, dass er das Verbum der ersten Stiellos ganz fallen 

lässt und das Verbum des zweiten Stichos auf beide Stichen bezieht. 

nes.pd.2s.icoc cutc noTmcocp = ndvpes.^icoc crtc ( = irre) noTrnoq. 

irapaSs;t(7o^ 'cfjs Tpo^rjc;.20) 

Z. 11 —14. — niMd. €Tdsq>ncoT eftoA cnxH^ eu2s.c mAini neM 

nie.v\.Hd.p. = niMd. CTd.qncoT e&oA häHTq n2*_e mAini (1. TiAmi) etc. 

«der Ort, aus welchem entflohen sind die Trauer (Xutty)) und der Schmerz.»— 

Dazu vergl. Jes. 35, io. o.qq>coT hsslc niMHd.onpHT hcm ^-Atthh neq 

nxqidspoM. ärciSpa oSuvy) xcd 76~y] xod crc£vay[Ji6<;. 

Z. 14. 15. — äcn noircomi crtc nieeoTd.ft enTo.n «im Lichte deiner 

Heiligen.» — Vergl. Col. 1,12. epeTeniyenp.vu)T irren q>icoT q>da 

€Tdvqopencp-ne.nnujdv in e£oim e ^toi irre ninAnpoc htc nid.moc £en 

q>OT(oim. EoyapiaTcuvTS^ tgj TuaTpt toj txavcoa-avTt Opia^ ty)V fxspiSa, toO 

xÄYjpou xtov aykov £V tco ©coti. 

Schliesslich noch ein Wort über das Datum der Inschrift (Z. 18. 19): 

encoTi^ [n q>o.]pM07rqi o.no2s.A\xVc^ .... «am 17. Pharmuthi 603 

nach Diocletian, der Saracenen (272.).»—Bergmann vermuthet in doio2s..n 

eine Verschreibung für oaioÄ.ioH oder o.no2s.ionA («vielleicht dachte der 

Lapidarius zugleich an das Wort «pcapTuptov») oder für d.noSk.x*^^. 

Das 2^ ist hier ohne Zweifel = a.ionAHTio.noc resp. 2>.iohA HTio.no ir. 

Wo in den Datierungen zu Anfang o.no steht, da folgt fast regelmässig darauf 

2^soK?VHTidvuoc oder die entsprechenden Abkürzungen. Das ai ist hier=Md.p- 

TTpoc oder Md.pTTrpcon. Vergl. z. B. Goleniscev Copt. 16, f. 1. esno 

2s.YonAHTYd.noc xoH- Nur *n seltenen Fällen folgt auf o.no etwas anderes, 

wie z. B. in der Inschrift Hall (1.1.)PI. VII No. 4 [1336]: ^no tou o.mon 

.HdspTTrpon vJ/Ah. 

Fehlt im Datum der Name Diokletianos oder steht derselbe am Ende, 

So steht gewöhnlich Hd.Td. XP0U0C e^c- z- 13. ho.to. xP0K0C Xnr* 

£l. Victor p. 264. — Iberica p. 31: ho.tos xPOKOir TCOU ^vho[c] AiAidsp- 

Tirpoc ä.icohA[h]2s_id.no'5' 

20) Kopt. Mise. VII. 

II.SBicTifr II. A. H. 1908. 
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LVIII. Zu den «Festreden auf den li. Victor». 

In dem Zwiegespräch zwischen Komanus und seinem Sohne Victor 

sagt letzterer unter anderem zu seinem Vater, dass einst ein Tag kommen 

werde, an dem er bereuen werde, seinen Sohn zum Tode verdammt zu haben 

und ihm folgendes sagen werde: ottos nevi.oWi Mnegoov nT£v7T2s.nox 

rioHTq* eT&e oir auiciccotm ncd. i\es.ujHpe km; eic £hhtc 

cccoAcA Äüvuxq mhcVav^, mwi; 2^c ceMoimg aia\ok31) «Wehe (ouat) mir! 

Wehe (obod) dem Tage, an dem ich geboren wurde. Warum habe ich nicht 

gehorcht meinem Sohne, der mich unterwies? Siehe er wird getröstet an 

diesem Orte, ich aber (§£) werde gepeinigt.» 

Diese Worte enthalten Anlehnungen an Bibelstellen. Zum Anfang ovoY 

bis itoiiTq vergl. Hiob 3,3. epe negooir pe e£o\ r\Teviv2s_noi ngHrq. 

OCTZoXortG Y) Yjf/lpa £V Y] £y£VVY]^V.-Jer. 20,14. CJCgOTOpT niegOOTT 

CT^CAldvCT MäHTCJ Ji:SL€ SniXOCTOCpOCZOQ Yj Y][A£pa £V 7] £T£)(ÜY]V £V OCJTYj. 

Die letzten Worte von eic gHHTe an gehn direct auf Luc. 16,25. 

zurück: ct&c nca cccoXcA mmocj mhiai^-utoh 2^e ceAiong. So lautet 

der Text nach Woide; das ccaiotsTö maios der Festrede geht aber auf eine 

bessere Lesung zurück und wir können den Vers emendieren zu ccmok£ 

mmok . Die Form ceAioKg mit vorausgehendem irrou ohne nachfolgendes 

Maiou wäre ganz unmöglich, es könnte höchstens utok 2s.e KMong heissen. 

LIX. epe ime^Re rt&oA. 

In meinen «Miscellen» XXXI habe ich den Ausdruck cpc npH nftoA 

(var. n&evA) besprochen und zu zeigen gesucht, dass er eine Umschreibung 

für epTAi npn gooTir oder Äui^tc npn gcoTri sei. 

Eine ganz analoge Redensart haben wir aber in epe il&oA. 

wörtlich «während die Dunkelheit draussen war» d. h. «während die Sonne 

noch nicht aufgegangen war». Mit einem Worte ist epe npH TiftoX = ante 

solis occasum und cpe nftoX = ante solis ortum. Der Ausdruck 

findet sich Joh. 20, l. cvces e&oA enTevq>oc egToove epe nftoA. 

ipyz^ou Tcpcos crxoTt'a^ vzi oüotjc;.—Bartholomäus-Apok. n& b 27 — 32: 

ngToove 2s.e ^itci cpe nRMie it&^A. AwWi cftoA ei\T^q>oe itsX 

21) Mein. Miss, au Calre VIII, pag. 173. 
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neglÖAie.22) «Am Morgen aber (§£), als (etc) es noch dunkel war, kamen die 

Frauen zum Grabe (xacpo;).» 

Nachträglich linde ich in einem Bruchstücke des Martyriums des h. 

Nilus (wnw ni’Ae) (Gol. 16. fol. 1) folgende Stelle, an welcher der Ausdruck 

epe upH h&oA gestanden haben muss. Der li. Nilus sagt: eic aiut^.u«810 

[npjoAUie m[ iuoitJüoai epe n[pn nfto]A. gY[5u)U|]t e&oA [nc]ooc 

nTMn[Tepo] MnnoT[Te] twY GAtefpe] necpn epnwue «Seit achtzehn Jahren 

habe ich nicht gegessen, während die Sonne draussen war, das Reich Gottes 

erwartend, dessen Sonne sich nicht verfinstert.» 

LX. Zum Martyrium des h. Christodorus. 

Rossi, I papiri copti II. 4,43 

-- hwg1 

wtott hhgh 

twivrio eßoX 

nneirwno 

AU W . AtH 

(113) lesen wir: 

nenTwirgco 

(lacuna di 2 o 3 linee) 

AU12S.0GIC (r)w 

ghho&g epoq 

wu. 

«beati quelli cui furono rimesi i peccati, e quelli.il Signore non gli ri- 

metterä il peccato.» 

Zu vergleichen ist zu dieser Stelle Ps. 31 (32), 1. 2a: hwiwtotf 

nnenTWTpRto eftoA hhgtwhoauw.a\.h nenTWTrpco&c eftoA gslh neirno&e.2 

hwiWTq AtnpcoAte ctg muss,ogic hwgii nok23) epoq wn. Maxapioi <I)v oqp£- 

$Y]aav at avopuai, xod cov £7re.xaA6cp&y)a-av at aptapTtoa.2 pnaxapic^ avyjp co (ay) 

XoyiayjTat xöpio? afAapTtav. 

Daraus sehen wir, dass die Ergänzung (r)w unmöglich ist und dass gk 

ho&g verlesen ist für gh ho&g. Wir können jetzt die Stelle emendieren und 

ergänzen: 
—— uwgi [g2*.h nGimo] 

wtott hhgh [&g. hwiwtcj] 

twttiuo g&oA [ÄtuptoAte ctg] 

hhgtt wno Aui2£.oeic [n]w 

AUW. a\ n gh ho&g epoq 

netiTWirpco 

[&c g&oA] 

WH . 

22) Lac an, Apocryphes coptes, pag. 47. (Mem. de l’Inst. d’arch. Orient, au Caire IX).— In 

meiner Übersetzung liess ich mich durch das mittelägypt. nfieCA. verleiten «die Dunkelheit der 

Augen» zu übersetzen. 

23) Bei Budge steht n^epnoße — wohl ein Druckfehler. 

IHn-hcria H. A. H. 1908. 93 
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LXI. Zur Bartholomäusapokalypse. 

In der von Lac au herausgegebenen Bartholomäusapokalypse24) lesen 

wir auf pag. 44 (IST a 29.30) folgendes: ^geiiujeMMo Tepen eneqgice. 

Die Übersetzung davon lautet (1. 1. 67.): «Les etranges ont ri de ses souf- 

frances» und zu Tepen macht Lacau noch folgende Bemerkung: «faute pour 

Tepne = TipTcscTtlat. Le e qui suit len a ete rajoute en plus petit entre le n 

et le n suivant.» In meiner Übersetzung dieser Apokalypse25) hatte ich mich 

dieser Auffassung angeschlossen, doch wie ich jetzt sehe, verhält es sich 

damit ganz anders. Der Text ist hier wirklich nicht ganz in Ordnung und 

Tepen eneqgice ist in Tepen neqgice oder Ttopn nneqgice zu emendieren. 

Die angeführten Worte gehn nämlich auf Ps. 108 (109), n zurück: 

(Cod. Borg.) evirco KTe n^eaucTHc AienjT neTUT^q THpq.nTe gnujMMO 

Twpn nneqgice. ) £<;£p£uvY)<7aT(o Gav£t<7TY)<; ravTa oaa uizol^/u auTto, xai 

StapTuaaraxcoa-av aXXoTptoi toü^ 7t6vou; aÖToO.— P. S. 109,1 f. Me^pe 

peuujMMo Tcopn nneqgYce Tnpoir «Mögen Fremde seinen ganzen Erwerb 

rauhen.»— Vergl. dazu Ps. 104 (05), 36. d.qn^Td.cce nujpn MMiee rim 

MneTTR^p. Tevnevp^H RRevgice THpott. xoei £7iaTa<;£ uav TipcoTGTOXov ix 

yyjc auTtov, aTcap/qv TiavToc; ttovou aÜTtov. — Ezech. 7, 21. eurto 

'^'R^nevp^2s.l^O'5' MMOOTT CTOOTOTT UnUJMMO RCeTOpROT. Xat 7TapaSa)(TCO 

auTa £c? yßpoLC, aXXoTpicov tgu StapTraa-ai auTa. oice bedeutet «Mühe, 

Arbeit; Leiden», dann aber auch das durch die Arbeit und Mühe Erworbene, 

die Güter.» Wir können jetzt oben übersetzen: «Fremde raubten sein ganzes 

Erworbenes.» 

Die angeführten Worte finden sich in dem Passus, in welchem das 

Schicksal des Judas nach demVerrath geschildert wird. Wenn man denselben 

näher betrachtet, so sieht man, das darin nicht nur dieser Satz, sondern noch 

viele andere Sätze Entlehnungen aus Bibelstellen enthalten, hauptsächlich 

aus Psalm 108 (109). 

Bartliolomäusapok. 44. nüü 

neqpeui ekoA om Ps. 108,13. nceqeT neqpdwR 

oom€ MntOR^g. e&oA on ottqs.com hotwt. Ps. 

68 (69), 28. M^po'yqoTo'y eftoA 

oav ir^LCoco.ue nncTotto. 

24) Mem. de l’Inst. fran^ais d’arckeol. Orient, au Caire IX. pag. 43—66. 

25) Kl. kopt. Stt. XLIV, pag. 0 1 54. (336). 

26) Der Londoner Psalter hat: Tcpli ntq<£ice. 
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^ nc^T&nevc 2S.I’ p&n 

evqei eftoA eqtfAemir. 

e^irqei nxooTq nTeqMenTem- 

CKOIIOC. 

cMTToapn A\.neqn\o.u 

ev penujeMMo Tepen eneqpice. 

dwqtJboAeq MncevpoTr. 

A.qcooq hee novjnooir. 2t) 

evTRCo MneqnV e&oA eqo 

n2SLÄ>IH. 

ev neqpooir ckon. 

Ps. 108,6. M^pe n2x.idv£io\oc 

e^pep&Tq pi OTrrnxM MMoq pM 

nTpeq2s_i-p^n Mdvpeqei efroA 

eqT<5Aeimr. 

Ps. 108,8. ttT€ ReOTA. 2SLI 

nT€qA\.nT€mciumoc. 

Ps. 108,11. RT€ penUJMMO 

Tepn neqpice. 

Ps. 108, 18a. 19. e.q^ nc&poir 

picocoq nee noirpoiTe. — 19. .nev- 

pequjcone n^q nee Äuiporre 

eujd.q(?boAeq MMoq. 

Ps. 108, i8b. a.qfroüR epovn 

eneqM&pT nee nouwvooTF. 

Ps. 68 (69), 25. M&pe neir 

Mdwnnjcone p2s.evie. Act. 1,20. 

M&pe Teqpcco pos.dAe. 

Ps. 108,8. nre neqoooir doic 

Zu diesem von Judas handelnden Passus der Bartholomäusapokalypse 

vergl. man folgende Stelle aus einem neutestamentlichen Apokryphon28), 

welches die Leidensgeschichte Christi behandelt: 

UI lOTr^evc ne^noMoc eftoA 

Toon on ^ nenpe^n er 

2i.evpM ei €TMHTe. 

Gire&eT nenpe^n ekoA pM 

>n2SLC0C0Me A\n(onp 

>ncepnMeeTe nnevno.uiis. 

•5-nneneioTe mucmto eßoA 

j-Mn2s.oeic- nceTMqco 

>Te eftoA Miino&e nren-neve^ 

>2s_e MnenpnAveeire eeipe 

*noTm&>29) 

27) Lacau übersetzt: «11 s’est corrompu comme de l’eau. 

28) Cod. Copt Parisin. 12917 foll. 44—49 (pag. [iT?] — qaJ. Pergament. 23l/2X 17 Cm. 

29) L. 1. fol. 48v 1. 4—14. 
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«0 (<o) Judas, du Gottloser (avopto;). Woher kam dein befleckter Name 

in die Mitte?30) 

«Getilgt werde dein Name aus dem Buche der Lebenden und gedacht 

werde der Verschuldung (dvojjua) deiner Eltern vor dem Herrn und nicht 

werde getilgt die Sünde deiner Mutter, weil du nicht Barmherzigkeit geübt 

hast!» 

Wie in der Barthol.-apok. so gehn auch hier die meisten Worte auf 

Psalmenstellen zurück. Vergl. oben Ps. 108,13 . 68,28. Weiter folgt hier 

aber fast wörtlich Ps. 108,14. nccpiiAiecTre rni^noAue*. mieqeioTe 

e&oA !wn2fi.oeic* nc€TMqcoTe ckoA ümiok Zu den Schluss¬ 

worten ist aber zu vergleichen Ps. 108,16. eftoA 2*_e JüiqpnMeeire eeipe 

iiomtev. 

Wir sehen deutlich, dass wie von der traditionellen Theologie, wie auch 

noch bei Luther, so wird auch hier Psalm 108 (109) speciell auf Judas 

bezogen.31) Auf Grund dieser Erkenntniss wird nun aber auch die Übersetzung 

des ganzen von Judas handelnden Abschnittes unserer Apokalypse in Ein¬ 

zelheiten zu modificieren sein. 

30) Statt GTAuue wird wohl gtkaviitg «in unsere Mitte» zu lesen sein. 

31) Yergl. dazu Hühn, Die messianischen Weissagungen des israelitischen Volkes bis zu 

den Targumim historisch-kritisch untersucht. I (Freiburg i. B.) 1899, pag. 153. — Bäthgen, 

Die Psalmen.2 (1898), pag. 327. 
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